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Aus der Sampogne importiert 
HOIO die folgende Gewürze: 
Bockshornklee, Piment, Wacholder

Die Region Sampogne umfasst ein knapp 500 Pep2 großes Gebiet 
südlich von Port-Louis. Der Hauptort Gwosgout ist die zweitgröß-
te Stadt der Insel und liegt sehr malerisch an einer lang gezogenen 
Bucht. Gwosgout ist ein lebendiges Wirtschaftszentrum, das auch 
kulturell viel zu bieten hat und auf eine in Teilen eher kuriose Ge-
schichte zurückblicken kann. Vor allem der westliche und nördli-
che Teil der Region werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. Ein 
agrarisches Zentrum ist Bitasyon Francelle, wo die Kukaldaria, die 
Gilde der Köche von Lemusa ihren Hauptsitz hat. Auch St-Anne en 
Pyès ist berühmt für seine fruchtbaren Gärten und Felder, außerdem 
spielt hier traditionell die Jagd eine wichtige Rolle. Etwas weiter süd-
lich wird Zucker angebaut und verarbeitet. Die Miosa, die ruhig der 
nördlichen Grenze der Region entlang fließt, ist der längste Strom der 
Insel und fließt direkt ins Herzen der Hauptstadt.

Der Südosten der Sampogne ist dichter bewaldet und wild, na-
mentlich die Zone rund um den Lac Flouz, das etwas höher gelege-
ne Quellgebiet der Miosa. Dieser See mit seinen tiefen und dunklen 
Wassern liegt im Zentrum eines der geheimnisvollsten Gebiete der 
Insel und ist die Heimat einer Muschel, die Träume einfangen kann. 
Über den charmanten Weiler L‘Énanel, wo einst tüchtig europäische 
Keramik gefälscht wurde, gelangt man zu einem ruhigen Abschnitt 
der Küste mit ein paar angenehmen Stränden. 

Der Name der Region leitet sich laut der Encyclopédie Maisonneu-
ve & Duprat (2018, S. 1500) von Campus oder vielmehr Champ ab 
und legt also den Schluss nahe, dass es in dieser Gegend auch früher 
schon viele bebaute Felder gab.

Die Wappenfarbe der Sampogne 
ist ein rötliches Orange wie es bei 
Sonnenuntergang oder im Fell von 
Wildtieren aufflackern kann. Das 
Wappentier ist das Kouptou.

Landwirtschaft ist wichtig in der Sampogne, auf diesem Feld bei Bitasyon Francelle wird Buchweizen angebaut.
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